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Verehrte Gratis-Abo Leser 
Weder die Unruhen im Nahen Osten (Irak und Gazastreifen) noch der mutmassliche 
Abschuss eines Passagierflugzeugs der Malaysia Airlines über der Ostukraine haben an 
den Aktienbörsen in den letzten drei Wochen einen nennenswerten Kursschaden verur-
sacht. Sind die Anleger inzwischen schon so abgebrüht, dass die menschlichen Schick-
sale keinen mehr interessieren? So ist es natürlich nicht. Selbstverständlich gehen die 
eingangs erwähnten Ereignisse an einem normal denkenden Zeitgenossen nicht spurlos 
vorbei. Doch das Börsengeschäft resp. die Überlegungen, die bei Anlageentscheidungen 
gemacht werden, sind eben auch sehr rational. Es wird abgewogen, ob ein Ereignis di-
rekt oder indirekt einen Einfluss auf die Weltwirtschaft hat und dies die eigenen In-
vestments tangiert. Ist das nicht der Fall, wird das Ereignis als „Non-Event“ eingestuft 
und eine Kursreaktion bleibt aus. 

Mehr Bewegung in den Markt bringen hingegen die Unternehmenszahlen, die jetzt lau-
fend publiziert werden. Diese Ergebnisse liefern den Anlegern wichtige Hinweise dar-
über, wie die Geschäfte laufen. Als Durchschnittsanleger kann man zuweilen etwas 
verwirrt sein, wenn in den Medien Gewinnzahlen verkündet werden, eine Aktie dann 
aber trotzdem fällt. Oder ein Unternehmen schreibt rote Zahlen, und die Aktie steigt. 
Auf den ersten Blick eigentlich völlig unlogisch, und dennoch stecken rationale Überle-
gungen dahinter, um den Faden wieder aufzugreifen. An der Börse werden bekanntlich 
Erwartungen abgebildet. Werden diese Erwartungen nun verfehlt, muss sich der Aktien-
kurs an die neuen Gegebenheiten angleichen. Wenn die Anleger zum Beispiel bei einem 
Unternehmen einen grossen Verlust erwarten, dieser dann aber geringer ausfällt, wird 
die Aktie als Reaktion darauf steigen. Anders sieht es bei einem Unternehmen aus, das 
zwar einen Gewinn meldet, die Anleger jedoch noch mehr erwartet hatten. In diesem 
Falle müsste der Aktienkurs fallen. Sie sehen, die Börse erscheint auf den ersten Blick 
nicht immer logisch, mit dem entsprechenden Hintergrundwissen fällt die Navigation im 
Börsenuniversum jedoch um einiges leichter. 

Mit dem bisherigen Verlauf der Ergebnissaison darf man zufrieden sein, da die Unter-
nehmensabschlüsse mehr oder weniger den Erwartungen entsprachen. Überdies ver-
mögen auch die Ausblicke, also die unternehmenseigenen Prognosen auf die kommende 
Geschäftsentwicklung, in den meisten Fällen zu überzeugen. Wir sind im Moment zwar 
noch weit entfernt von einer Boomphase, in der jedes Unternehmen starke Umsatz- 
und Gewinnsteigerungen meldet. Vergessen wir aber nicht, dass mit der Finanzkrise 
und der Staatsschuldenkrise zwei Ereignisse hinter uns liegen bzw. langsam am Ab-
klingen sind, welche die Finanzmärkte durchaus in den Abgrund hätten stürzen kön-
nen. Insofern haben es die Notenbanken geschafft, dass das Investorenvertrauen wieder 
zurückkehrt. Welchen Preis wir längerfristig für die Rettungsmassnahmen bezahlen 
müssen, darum kümmern wir uns dann, wenn die Rechnung serviert wird. Bis dahin 
konzentrieren wir uns lieber auf jenes Marktsegment, wo man gutes Geld verdienen 
kann: Die Aktienbörsen. 

Wir wünschen Ihnen viel Spass mit dem Gratis-Abo der WIRTSCHAFTSINFORMATION! 
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Hat MYRIAD GROUP bald 100 Mio. Abonnenten? 
So richtig zur Sache ging es in den letzten drei Wochen bei der Aktie des Handysoftware-
Herstellers MYRIAD GROUP. Erreichten die Notierungen bei CHF 2.74 zunächst den 
höchsten Stand seit Juni 2012, lasteten anschliessend Gewinnmitnahmen auf dem Titel. 
Auch wir haben in der letzten Ausgabe angekündigt, die Hälfte unserer im WI OUTPER-
PORMANCE PORTFOLIO enthaltenen MYRIAD-Aktien zu verkaufen. Den Verkauf be-
gründeten wir mit den Portfoliorichtlinien, die vorsehen, dass Aktien in der Risikoka-
tegorie R3 höchstens mit 5% des totalen Anlagevermögens gewichtet sein sollten. Des-
halb verkauften wir am 10. Juli, dem Erscheinungstag der letzten WIRTSCHAFTSINFOR-
MATION, 450 Aktien zum Eröffnungskurs von CHF 2.44. Der Gewinn aus dem Teilver-
kauf betrug satte +79%! 

Im Eifer des Gefechts haben die Anleger aber wohl übersehen, dass MYRIAD GROUP 
erneut sensationelle MSNGR-Abonnentenzahlen publiziert hat. Wie von uns erwartet 
setzte sich das starke Wachstum fort, womit per Ende Juni bereits 67 Mio. (+34%!) 
Kunden den MSNGR-Chatdienst auf ihrem Feature Phone hatten. Insofern halten wir 
es für realistisch, dass die Wachstumsrate in den nächsten Quartalen ähnlich hoch 
bleibt und die MSNGR-Abonnentenzahl Ende Jahr bereits bei deutlich über 100 Mio. 
liegt. Aus unserer Sicht werden damit die Chancen immer grösser, dass MSNGR zu ei-
nem ernsthaften Konkurrenten von WhatsApp werden könnte. Angesichts des kräftigen 
Wachstums, das ja irgendwie finanziert werden muss, rechnen wir im weiteren Jahres-
verlauf aber auch mit einer Kapitalerhöhung. Wir sehen dieser Transaktion dennoch ge-
lassen entgegen, weil das Gesamtmarktumfeld sowie die jüngsten Unternehmenserfolge 
für MYRIAD GROUP sprechen. Unser Kursziel liegt bei CHF 4! Wir halten die Leserinnen 
und Leser des Premium-Abos der WIRTSCHAFTSINFORMATION über alle wichtigen Ent-
wicklungen bei MYRIAD GROUP auf dem Laufenden. 

 

MYRIAD GROUP N ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Symbol MYRN gelistet, die 
Valoren-Nummer lautet 1'962'480, letzter Kurs ca. CHF 2.47. 
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Lesen Sie heute in der Premium-Ausgabe: „hier bestellen“ 
Seite 1 Editorial: Ergebnissaison läuft auf Hochtouren – Ein erstes Fazit 
Seite 2 SWATCH GROUP bleibt auf Wachstumskurs 
Seite 3 KUONI: Geschäftszahlen versprechen Spannung 
Seite 3 AFG: Neue Gewinnziele und neuer Konzernchef 
Seite 4 Neuer Börsentipp: +25% mit Schweizer Technologieaktie gewinnen 
Seite 5 Hat MYRIAD GROUP bald 100 Mio. Abonnenten? 
Seite 5 BASLER KB: US-Steuerstreit vor Abschluss? 
Seite 6 ALNO: War das nun die endgültige Trendwende? 
Seite 7 ALSTOM: „Outperform“ und Kursziel EUR 32 
Seite 7 GLENCORE verbucht satten Kursgewinn 
Seite 8 APPLE: Es wartet ein heisser Herbst 
Seite 9 ADVANCED MICRO DEVICES: Turnaround läuft 
Seite 9 PETROFRONTIER testet vorerst zwei Bohrlöcher 
Seite 10 WI OUTPERFORMANCE PORTFOLIO +10.0% (seit 1.1.2014) 
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